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Die Politische Kultur einer Stadt zeigt sich auch im Umgang mit Bewerbungen 
 

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat eine und wird eine weitere Senatorenstelle aus-

schreiben, bundesweit. Die Bewerber*innen haben Anspruch auf ein faires & diskriminierungs-

freies Verfahren. Der Umgang mit ihnen ist stets ein Spiegelbild der Kultur von Verwaltung & 

Politik einer Stadt.  
 

Da verwundert es, wenn die Vorsitzende einer Fraktion öffentlich ihr Unverständnis darüber 

äußert, dass die Verwaltung in ihre Vorlage nicht schon gleich den Namen eines von insgesamt 

8 geeigneten Bewerbern geschrieben habe. Weshalb sollte die Verwaltung das tun?  

Bei der Besetzung des Finanzsenators gab es nur eine Bewerbung, hier aber nicht.  
 

Und andere Fraktionsvorsitzende erklären öffentlich, ihr Kandidat stünde fest. Wirklich? Und 

ohne die geeigneten Bewerbungen zur Kenntnis genommen zu haben? Steht da das Interesse 

der Stadt im Vordergrund oder parteipolitische Eigeninteressen? 
 

Der Rostocker Bund hält sich da lieber an korrekte Verfahren und erinnert an sehr interessante 

Pressemitteilungen der Stadtverwaltung aus 2013.  

Hier Kernaussagen, die man gar nicht besser ausdrücken kann: 

                ---------- 

25. Oktober 2013   

Korrektes Auswahlverfahren statt Parteienfilz     

Ein korrektes, diskriminierungsfreies Auswahlverfahren für den künftigen …Sena-

tor ist … unbedingte Basis für eine an den Interessen der Hansestadt orientierte 

Sachpolitik.    

Die Rostockerinnen und Rostocker haben genug von Parteienfilz und Machtge-

plänkel.  

Mit Partei-Alleingängen werden sowohl die Kandidaten als auch die Bürgerschaft 

brüskiert. Dies schade auch dem Image der Hansestadt Rostock…  

Wir werden ein korrektes Besetzungsverfahren nicht verbiegen lassen. Transpa-

rent, chancengleich und diskriminierungsfrei - dafür steht die Verwaltung in der 

Hansestadt Rostock … und dies wird auch künftig so bleiben… 
 

01.11.2013 

Chancengleiche Besetzung statt provinzielles Postengeschacher 

Ungeachtet anderer parteipolitischer Machtbestrebungen hält Rostocks Verwal-

tung strikt an einem geordneten, diskriminierungsfreien Besetzungsverfahren für 

den künftigen …Senator fest… 
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Die Verwaltung wird deshalb … die von Fraktionen der Rostocker Bürgerschaft 

und der Verwaltung ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber zu einem Ge-

spräch einladen… 

Wir werden keinesfalls zulassen, dass ein transparentes Besetzungsverfahren aus 

machtpolitischem Kalkül zum Pokerspiel degradiert wird.  

Politische Ränkespiele haben in einer an den Interessen der Hansestadt orientier-

ten Sachpolitik keinen Platz… 

Provinzielles Postengeschacher schadet in hohem Maße dem bundesweiten Image 

der Hansestadt Rostock, da kompetente Bewerberinnen und Bewerber deutsch-

landweit in renommierten Zeitungen geworben wurden.     

                ---------- 
 

Zu beachten ist Folgendes: Politische Beamte sind keine Politiker, auch bei ihnen gilt (gerichtlich 

ausgeurteilt) das Prinzip der Bestenauswahl.  

Hinzu kommt der Aspekt des politischen Vertrauens in die Person. Eignung und Befähigung müs-

sen aber dennoch vorliegen und Verfahren sind einzuhalten.  
 

Der Rostocker Bund erwartet daher die Einladung von Bewerber*innen, die von Fraktionen & 

Verwaltung zu benennen sind, durch die Verwaltung sowie korrekte Anhörungen unter Beteili-

gung der Fraktionen & Fraktionslosen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  


